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Jahresmusterdecke 2021 

Januar-Muster 
 

 
 

Details 
• das erste Muster zur Jahresmusterdecke ist ein Fangmuster 
• hier verwendetes Garn: einfarbige Sockenwolle mit 420m/100g 
• für die Duo 80: kleines Musterbuch Seite 34, Mitte 
• E6000: Technik 153 
• Maschenprobe: 40 M x 56 R = 10,4 x 8,5cm 
• Optional: Fersenkrallen oder ähnliches, um beim Muster etwas mehr Abzug zu 

gewährleisten 
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Alle Details zur Decke habe ich ja bereits per Excel-Tabelle und pdf-Datei zur Verfügung 
gestellt, die ich auch immer wieder aktualisieren werde. 
Überlege zunächst, welche der Decken du stricken möchtest. Folgende Maße und somit 
unterschiedliche Anzahl an Musterflecken gibt es: 

• Decke 130x170cm, bestehend aus 12 Quadraten à 43x43cm à 166 M x 282 R 
• Decke 130x170cm, bestehend aus 16 Rechtecken à 33x43cm à 127 M x 282 R 
• Babydecke 75x100cm, bestehend aus 12 Quadraten à 25x25cm à 96 M x 164 R 
• Babydecke 72x100cm, bestehend aus 16 Rechtecken à 18x25 à 69 M x 164 R 
• Schal 30x180cm, bestehend aus 12 Rechtecken à 30x15cm à 115 M x 98 R 

 
Die angegebenen Maße sind ca.-Maße: jede Maschine strickt anders, jede Wolle ist etwas 
anders (trotz gleicher Lauflänge). Es kann (und wird) also gut sein, dass es beim fertigen 
Stück um eine paar Zentimeter hin oder her geht. 
 
Warum mal 12 Quadrate, mal 16 Rechtecke? Wenn die Decke mehrfarbig gestrickt werden 
soll, zB stricke ich in rot, grau und wollweiß, kann man die Farben gleichmäßiger verteilen, 
wenn man mit 16 Musterflecken arbeitet – allerdings strickt man hier auch 4 
„Bonusflecken“, denn ein Jahr hat halt nur 12 Monate J 
Damit du siehst, wie eine bestimmte Farbverteilung etwa aussieht, kannst du die 
Ausmalvorlagen in der pdf-Datei nutzen, oder die Excel-Vorlagen, die du am Computer 
einfärben kannst. 
Strickst du die Decke komplett in einer Farbe brauchst du das natürlich nicht. 
 
Zu jeder Variante habe ich die entsprechenden Reihen- und Maschenzahlen angegeben – 
markiere es dir vielleicht gleich zu Beginn mit einem Stift, sodass du nicht „unterwegs“ bei 
den Angaben verrutschst. 
 
Bedenke auch: jedes Monatsmuster hat andere Maschen- und Reihenzahlen, das ergibt sich 
so aus dem gewählten Muster. 
 
Hast du´s schon entdeckt? Das Muster wird im Musterbuch zwar 2farbig gezeigt, wir stricken 
es aber einfarbig ;) 
 
Meine Empfehlung 
Wie ich schon mehrfach sagte: bitte mit einfarbigem Garn stricken! In selbstmusternden 
Garnen geht das Muster und die bunte Schönheit der Wolle unter. 
Bei der Farbwahl entscheidet natürlich der persönliche Geschmack, aber sie sollte nicht zu 
dunkel sein, auch dann geht das Muster wieder unter - wäre doch schade um die ganze 
Mühe ;)  
 
Ich wünsche fröhliches Stricken  
Kirsten Schreiweis 
die Strickschmiede 
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Anmerkung: ich stricke meine Decke mit 16 Rechtecken / 130x170cm und gebe deshalb hier 
immer meine Maschen und Reihenzahl an – wenn du eine andere Größe strickst, orientiere 
dich bitte an den Angaben oben. 
Ich mache einen Unterstrich hinter meine Angaben, so kannst du dir deine Maschen- und 
Reihenzahl händisch eintragen (und meine dick ausstreichen). 
 
Anschlag Duo 80 

• 127 ____ Nadeln in 1:1-Aufteilung in Arbeit stellen 
• Kurbel oben, orange Abstreifer, MG 3, Schloss N/N 
• 1 RZ stricken 
• MG 3.5, Schloss CX/CX, 2 RZ stricken 
• MG 4, Schloss N/N, 1 RZ stricken à Anschlag ist fertig 

 
Anschlag E6000: 1 
 
Muster Duo 80: kleines Musterbuch Seite 34 Mitte 

 
 

Die Nadeln sind ja schon richtig aufgeteilt in 1:1, jetzt noch die Stößer dem Schema 
entsprechend einstellen: links beginnend unter der 1. Nadel 1 Stößer in Arbeit, unter der 2. 
Nadel in Arbeit in Ruhestellung, usw. 
Wo keine Nadeln sind, gibt’s auch keine Stößer! 
Wie angegeben 4 Reihen N/AX und 2 Reihen GX/<-N stricken 
 
Muster E6000: 153 
 
Beide: Kurbel oben, MG 4.5, orange Abstreifer, optional ein paar Fersenkrallen einhängen 
für besseren Abzug 
 
Achtung: den Farbwechsel übergehst du einfach, das Muster wird einfarbig gestrickt. 
 
282 ____ Reihen stricken 
 
Der Musterteil ist somit fertig – auf geht´s zum abketten 
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Abketten 
Nun alle Nadeln von hinten nach vorne hängen und auch die bisher nicht genutzten Nadeln 
belegen.  
 
Alle Nadeln des hinteren Betts, denen belegte Nadeln am vorderen Bett gegenüberstehen in 
Arbeit stellen (E6000: Konsole ausschalten) 

• Kurbel unten, MG bleibt wie zuvor auf 4.5, orange Abstreifer 
• 1 Reihe nach links stricken 
• Bett absenken 
• von rechts nach links abhäkeln 

 
Glückwunsch: der Anfang deiner Jahresmusterdecke ist gemacht J 
 
Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich, wenn du deine Ergebnisse zeigst 
 
Diese Anleitung ist nur zum privaten Gebrauch – der Verkauf und die Vervielfältigung 
dieser Anleitung, auch in Auszügen, ist nicht gestattet.  
Das Urheberrecht dieser Anleitung und der Bilder liegt ausschließlich bei mir.  
©die Strickschmiede/Kirsten Schreiweis 2021 
 

Folge mir gerne auf folgenden Plattformen 
Facebook 
Instagram 
Pinterest 

meine Homepage 
Bei Fragen erreichst du mich per eMail 

kontakt@strickschmiede.com 
 
 
 


